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In Monokulturen finden Bienen und andere Bestäuber nicht genügend  
Nahrung. Umso wichtiger sind Blumenfelder, deren Vielfalt den ganzen Sommer  
über gedeiht – auch dank der Abonnenten des Greenpeace Magazins

Es blüht so bunt  
im Spargelland
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Projekt

Bislang reihten sich im Frühjahr in der 
Gegend um Beelitz in Brandenburg kilo
meterweit mit Folien bedeckte Spargel
felder an einander. Doch seit vergangenem 
Jahr verändert sich das Bild: Rings um die 
Kleinstadt gedeihen mehr und mehr Blu
menfelder. 

Treibende Kräfte des Wandels sind die 
Wildpflanzenexpertin Kerstin Pahl und ihr 
Mann Lutz. Um Hummeln, Bienen & Co. 
zu retten, haben sie den Verein „Blühstrei
fen Beelitz“ ins Leben gerufen. Seither ge
hen sie auf Bewohner und Landwirte zu, 
sprechen mit ihnen über das Artensterben 
und versuchen die Menschen zu überzeu
gen, im Garten oder auf einem Teil der An
bauflächen Oasen für die bedrohten Bestäu
ber anzulegen. Und das gelingt ihnen. „Im 
vergangenen Jahr haben wir mit dreizehn 
Hektar in der Region angefangen, jetzt sind 
es schon dreißig“, erzählt Kerstin Pahl. 

Die Pahls kooperieren mit dem bundes
weiten Netzwerk Blühende Landschaft 
(NLB), das seit 2016 „Blühpaten“ sucht, 
die Saatgut für die Bienenweiden finanzie
ren. Dazu gehören zum Beispiel auch die 
Neuabonnenten des Greenpeace Magazins: 
Pro AboPrämie sprießen Kultur und Wild
pflanzen auf zwanzig Quadratmetern. Insge
samt verwandeln die neuen Leser in diesem 
Jahr eine 1,5 Hektar große Fläche in eine 
Blumenoase. Das Feld liegt zwischen den 
Beelitzer Ortsteilen Elsholz und Schönefeld 
und gehört einem Milchbauern.

Wer in diesen Wochen an Feldführun
gen (bluehstreifenbeelitz.de) teilnimmt, 
erlebt, dass gerade die blau blühende Korn
blume den Ton angibt. Später im Sommer 
zaubern Lein und Malven rote Farbtupfer 
ins Feld. Einzig die lange Trockenheit 
macht der ehrenamtlich arbeitenden Natur
schutzexpertin Sorgen, denn in der Gegend 
hat es seit Wochen nicht geregnet. „Viel
leicht müssen wir über eine Aussaat im 
Herbst nachdenken“, sagt die 55Jährige. 

Voller Zuversicht ist dagegen  Michael 
Slaby. Der Vorsitzende des Netzwerks Blü
hende Landschaft sieht es als Mut machen
des Zeichen, dass die Blumenfelder dank 
der Blühpaten immer mehr werden. „In
zwischen sind wir Quadratmetermillionä
re“, sagt er. In ganz Deutschland gedeihen 
ein und zweijährige Blühpflanzen auf mehr 
als hundert Hektar, einer Fläche so groß 
wie das Gelände des neuen Berliner Flug

Machen Sie mit!

Werden Sie Blühpate und verschenken 
Sie ein Abo des Greenpeace  
Magazins. Wählen Sie die Prämie  
„20 m2 Blumenfeld für Bienen“. 
greenpeace-magazin.de/blumenfeld

Alternativ können Sie als Neuabonnent 
auch das Projekt „Meine 6 m2 minen-
freies Bosnien“ unterstützen. Dank des 
Engagements unserer Leserinnen  
und Leser haben wir in den  
vergangenen 16 Jahren mehr als  
237.000 Euro für unsere Minenräum-
aktion in Bosnien gesammelt.  
Wählen Sie hier die Prämie  
„Meine 6 m2 minenfreies Bosnien“ 
greenpeace-magazin.de/minenraeumen

hafens. Diesen Erfolg ermöglichen auch 
mehrere Unternehmen aus der Lebens
mittel und Einzelhandelsbranche. „Wenn 
wir es schaffen, dass das Engagement der 
betrieblichen Nachhaltigkeitsabteilungen 
auch bei den Einkaufsleitern der Firmen 
ankommt“, sagt Slaby, „dann haben wir 
richtig viel erreicht.“

Während Kerstin Pahl schon auf die 
im nächsten Jahr blühenden Wildpflan
zen gespannt ist, plant Slaby eine weitere 
Offensive: Er will Landwirte überzeugen, 
das Problem bei der Wurzel zu packen. 
Sie sollen rings um und mitten durch ihre 
Getreide oder Maisfelder „Nützlingsstrei
fen“ anlegen. Die dort siedelnden Insek
ten könnten Schädlinge direkt vertilgen, so 
ließe sich der Pestizideinsatz reduzieren. 
Einige Landwirte haben schon zugesagt.  

Die lila blühende Phacelia zieht Hummeln magisch an. Das Foto wurde auf einem Blumen
feld bei Beelitz (links) aufgenommen. Obwohl Brandenburg solche Artenschutzprojekte als 

einziges Bundesland nicht fördert, stellen einige Landwirte Flächen zur Vefügung
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